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Oltner Kabarett-Tage
Simon Enzler wurde 2012 mit dem Schweizer Kabarett-Preis Cornichon ausgezeichnet.
 
Aus der Begründung der Oltner Kabarett-Tage
Mit Simon Enzler zeichnet die Gesellschaft Oltner Kabarett-Tage einen Kabarettisten aus,
der es versteht, alltägliche Begebenheiten in rührend biederer, aufmüpfig polternder
Manier, aber nicht ohne die nötige Prise Feingefühl und eine Spur Selbstironie auf die
Bühne zu bringen.
 
Enzler: zwischen Humor und Abgrund
Dabei weiss er seine ausgezeichneten mimischen Fähigkeiten exzellent einzusetzen. Als
bissiger Politkabarettist gelingt es ihm immer wieder, umfassende Fragen, die unsere Welt
betreffen, zugespitzt und verständlich abzuhandeln, indem er die Antworten im Alltag des
einfachen Bürgers sucht und findet. Dabei lotet er immer wieder den Grenzbereich
zwischen Humor und Abgrund aus, schreibt das Programm-Team der Oltner Kabarett-
Tage.
 
Neben seiner kabarettistischen Arbeit verfasst Simon Enzler regelmässig satirische
Beiträge für Radio, Fernsehen oder die Zeitschrift «Nebelspalter». Zudem ist er
Mitorganisator der Appenzeller Kabarett-Tage.
 
Schaffhauser Nachrichten, 23.9.2012
Simon Enzlers neues Programm «vestolis» begeistert das Publikum im fast ausverkauften
Stadttheater. von Karl Hotz
 
Kaum etwas ist schwieriger, als imKabarett die Grenzen zu kennen, denn der Grat zwischen
gekonnter Überspitzung von Alltagssituationen und Plattitüden ist schmal. Der Appenzeller Simon
Enzler hat am Mittwoch im Stadttheater mit seinem neuen Programm «vestolis» einmal mehr
bewiesen, dass er diese Grenze praktisch immer trifft. Man schmunzelt, man lacht und gerät
zugleich immer wieder ins Nachdenken, weil Enzler – bis hin zum Leben nach dem Tod – Fragen
aufgreift, die einen auch beschäftigen. Vom Telefon eines Politikers, der einen Oligarchen mit allen
(Schmier-) Mitteln zum Bau einer Grosssägerei überreden will, über eine Art Ablasshandel mit dem
heiligen Antonius von Padua, der gefälligst einen verlorenen Schlüsselbund wiederfinden soll, bis
zur genauen Analyse der Psyche vieler Leserbriefschreiber – Enzler deckt ein bemerkenswert
breites Spektrum ab.
 
Was als normale Erörterung eines Problems beginnt, wird immer mehr überspitzt bis knapp an die
Grenze der Absurdität. Manchmal haben die Nummern fast philosophische Tiefe, wenn Enzler etwa
darüber nachdenkt, wie der Hype rund um echte oder vermeintliche Katastrophen funktioniert,
oder die Klimahysterie benutzt, um akribisch auszurechnen, wie viele Autofahrten er unternehmen
darf, bis er gleich viel Klimaschäden anrichtet wie die furzenden 30 Kühe seines Nachbarn. Immer
wieder fragt man sich dabei, ob Sprachspielereien mit Halbsätzen, mit halb ausgesprochenen
Wörtern, ob der Dialog mit den Zuschauern in der ersten Reihe denn das Resultat gezielter
Vorbereitung sind und wie viel spontan aus dem Augenblick heraus entsteht. Es kommt alles so
natürlich, so spontan daher, dass man Improvisation vermutet. Aber wahrscheinlich ist es nichts als
akribische Sprachkunst, an der jede Einzelheit geschliffen wurde, bis alles stimmt. Der virtuose
Umgang mit der Sprache wird unterstützt durch immer wieder variierende Modulation von beiläufig
hingeworfenen, fast geflüsterten Nebensätzen bis hin zu polterndem Fluchen, etwa über die
Dummheit der bereits erwähnten Leserbriefschreiber, die Enzler, zumindest in seinem Programm,
derart auf die Palme treiben können, dass er seine Wut hinausschreien muss. Begleitet oder besser
gesagt ergänzt wird Enzler vom Musiker Daniel Ziegler – er war im Sommer zusammen mit ihm in
den «Töfflibuebe» im Schweizer Fernsehen zu sehen –, der mit seinen Gitarren, etlichen
Hilfsmitteln bis hin zu einer Motorsäge und halb leeren Bierflaschen, harmonische Musikstücke
zusammensampelt. Dabei brilliert Ziegler mit unglaublicher Präzision, mit der er verschiedenste
Stimmen perfekt zusammenmischt.
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